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Maßnahmen im angepassten Schulbetrieb der Corona-Pandemie ab Montag, 
14.12.2020 

  
  
Liebe Eltern der GGS Sülztal,  
 
heute Mittag erreichten uns Informationen vom Ministerium für Schule und Bildung 
des Landes NRW über weitergehende Änderungen im angepassten Schulbetrieb, 
welche ab dem kommenden Montag, dem 14.12.2020 gelten. Die Neuregelungen 
erfolgen vor dem Hintergrund, dass die zweite Welle der Corona-Pandemie mit den 
bisherigen Maßnahmen noch nicht nachhaltig genug gebrochen werden konnte.       
Daraus folgend beteiligen sich auch die Schulen ab sofort an der wichtigen Strategie 
der Kontaktreduktion.   
  
Ab kommendem Montag gelten folgende Regelungen für die Jahrgänge 1 bis 7, 
d.h. für alle Jahrgänge der Grundschule:  
 
- Alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können ihre Kinder vom Präsenzunter-
richt befreien lassen. Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten 
Distanzunterricht bis einschließlich 18.12.2020.  
Ein Hin-und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht 
möglich, da dies im Hinblick auf die Prävention neuer Infektionen nicht sinnvoll ist.  
Die Befreiung vom Präsenzunterricht macht die Teilnahme am Distanzunter-
richt verpflichtend, da sie nicht mit dem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen 
ist.  
- Sollten Sie Ihr Kind nicht in die Schule schicken wollen, benötigen wir das 
schriftlich. Teilen Sie daher bitte bis spätestens Sonntag, 16.00 Uhr der/dem 
Klassenlehrer*in mit, wenn Ihr Kind nächste Woche nicht mehr am Präsenz-
unterricht teilnehmen soll. 
- Wenn Ihr Kind OGS-Kind ist und zur Schule kommen wird, aber anschließend 
nicht in die OGS gehen soll, teilen Sie dies bitte der OGS mit. Auch hier gilt die 
Regelung „Ganz oder gar nicht“.  
Sollte ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, ist ein Besuch der OGS 
ausgeschlossen. 
Die Abholzeiten bleiben wie gewohnt. 
- Alle Kinder, die weiterhin zur Schule kommen sollen, werden - Stand heute Abend - 
nach ihrem regulären Stundenplan beschult. 
Da diese Entscheidung auch für die Schulen sehr kurzfristig gekommen ist, müssen 
wir uns am Montag zunächst selber einen Überblick verschaffen und den weiteren 
Ablauf der Woche ggf. noch anders organisieren. Das erfahren Sie dann aber 
zeitnah. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
- Für die Kinder, die zu Hause bleiben, werden die Lehrkräfte am Montag, 14.12. 
Materialien zusammenstellen, die Sie als Eltern am Montag bei uns abholen 
müssen. Dies wird in der Zeit zwischen 12.35 und 13.30 Uhr geschehen. Sollten 



Sie dies selbst nicht schaffen, bitten wir Sie, sich mit Eltern von Mitschülern zu 
vereinbaren.  
Der Distanzunterricht folgt dem schuleigenen Konzept. Daraus folgende weitere 
organisatorische Maßnahmen erfolgen über die/den Klassenlehrer*in Ihres Kindes.  
- Der reguläre Unterricht startet nach den Ferien erst wieder am Montag, 
11.01.2021. An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der 
Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt.  
- Es gibt für diese beiden Tage die Möglichkeit einer Notbetreuung nach den 
gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020 
(d.h. Möglichkeit der ganztägigen Betreuung bei verschärften Hygienemaßnahmen). 
Das Formular dafür hängt dieser Mail an.  

Wir bitten Sie, bis kommenden Mittwoch, 16.12.2020, die Anmeldung dafür bei der 
Schule abzugeben (per Post oder per Mail an sekretariat@ggs-suelztal.de). 
Sollten sich aus den Neuerungen Änderungen für das geplante OGS-Winterferien-
programm ergeben, werden Sie darüber in der kommenden Woche informieren.  

  
Mit herzlichen Grüßen für ein ruhiges und gesundes Wochenende in Ihren Familien 
und gutes Durchhalten, 
  
Ilka Göhring            Mareile Stolpe                           Anne Strack 
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